
Der weiße Pavillon
e i n  p r o j e k t  d e r  s t u d i e r e n d e n d e s  fa c h s  b a u i n g e n i e u r w e s e n a n d e r  t u  b e r l i n

Zielsetzung des Projekts war es einen Pavillon zu planen – von der ersten 
Idee bis zu der praktischen Umsetzung und den Untersuchungen innerhalb 
des fortlaufenden Forschungsprojektes.

Der vorgesehene Standort, das TIB-Gelände in Berlin-Wedding, welches als 
Außenstandort das Institut für Bauingenieurwesen der TU Berlin beheimatet, 
ist als ehemaliger Standort der AEG geprägt von der Industriearchitektur Pe-
ter Behrens. Für den entstehenden Entwurf galt es nicht mit den vorhande-
nen Bauten in Konkurrenz zu treten und doch daneben bestehen zu können.
Innerhalb eines Entwurfsseminars am Fachgebiet Entwerfen und Konstruie-
ren – Verbundstrukturen, unter der Leitung von Prof. Volker Schmid, wurden 
6 Entwürfe eingereicht. Sämtliche dieser Entwürfe entstanden in enger inter-
disziplinärer Zusammenarbeit mit den Studierenden des Instituts für Archi-
tektur an der TU Berlin.
Der Gewinnerentwurf überzeugte durch sein schlichtes weiß und seine klare 
Formgebung und konnte sich außerdem durch sein offenes Design hervor-
tun. Durch eine zu öffnende, transluzente Lamellenwand und vier große, um 
360°-drehbare, raumhohe Türen, kann er nach allen Seiten hin geöffnet und 
betreten werden. Durch ihre Drehbarkeit lassen sich die Türen im geöffneten 
Zustand vollständig an die Wände anlegen und signalisieren - innen in grün 

gestrichen - schon von Weitem, dass der Pavillon geöffnet ist. Zusätzlich zu 
vielerlei Sitzgelegenheit beinhaltet der Pavillon einen unabhängig abschließ-
bare Thekenbereich.
Auf die Entwurfsphase folgte die Detail- und Ausführungsplanung inklusive 
statischer Berechnung aller Elemente und Detaillösungen. 
Geplant wurde der Pavillon modular und in Holz-Tafel-Bauweise. Dabei wur-
den 6 Boden-, 4 Wand-, 4 Tür- und 3 Dachelemente vorgesehen. 
Besondere Aufmerksamkeit wurde den beweglichen Elementen, den Türen, 
geschenkt, für welche eigens eine Doppelscharnierlösung gefunden wurde, 
um ihre 360°-Drehung möglich zu machen. Aber auch an den Details, wie 
beispielsweise der Lösung zur Entwässerung, die über Einschnürungen des 
gesamten Pavillons realisiert wurde, wurde gefeilt bis entwurfskonforme Lö-
sungen gefunden waren.
Es wurde jedoch nicht nur entworfen und berechnet – Gelder wurden akqui-
riert, Materialien und Geräte bestellt, Bauanträge gestellt, bis schließlich mit 
dem Bau begonnen werden konnte.
Der Pavillon wurde in einzelnen Modulen vorgefertigt und dann vor Ort zu-
sammengesetzt. Gebaut wurde Holz-Tafel-Bauweise, wobei neben OSB als 
einseitige Beplankung Purenit® zum Einsatz kam.
Witterungsfest ist der Pavillon durch seine 2-3 mm starke Polyurethan-

Spritzbeschichtung.
Der abschließende Farbanstrich in weiß verleiht dem Pavillon seinen charak-
teristischen Namen.
Der weiße Pavillon wird gleichzeitig als Forschungsprojekt geführt: Unter-
sucht wird der Einsatz von Upcycling-Polyurethan-Pressplatten „Purenit®“, 
sowie dessen Spritzbeschichtung mit hochelastischem Polyurethan „PUR“ im 
Holzfeuchteschutz. Die Arbeit wird über die nächsten Jahre hinweg evaluiert 
und wissenschaftlich dokumentiert.

Seit der erfolgreichen Fertigstellung wird der Pavillon nun von Studierenden 
und Mitarbeitern des Instituts für Bauingenieurwesen, sowie anderen auf 
dem Gelände Ansässigen, als Treffpunkt und Aufenthaltsort genutzt.
Das Forschungsprojekt wird weiter geführt.

Weitere Informationen:
http://www.ek-verbundstrukturen.tu-berlin.de/menue/studentenprojekte/
der_weisse_pavillon_tib-pavillon/

Der Entwurf des weißen Pavillons entstand innerhalb eines Entwurfsseminars am Fachgebiet 
Entwerfen und Konstruieren – Verbundstrukturen zusammen mit den Studierenden des Insti-
tuts für Architektur an der TU Berlin im Sommersemester 2010.
Der Entwurf des Pavillons ist von außen völlig in weiß gehalten, von innen jedoch in grün ge-
plant. 
So nimmt er sich im geschlossenen Zustand völlig zurück, möchte in keinerlei Konkurrenz 
zu den vorhandenen Gebäuden, den Industriebauten des ehemaligen AEG-Geländes treten, 
selbst eher Industrie- als Kunstprodukt. Doch schon von Weitem sichtbar, tritt er im geöffne-
ten Zustand mit seiner Umgebung in Kontakt – von allen Seiten begehbar und so offen, dass 
auch von innen der Überblick über das Geschehen auf dem umliegenden Hof sicher ist.
Erreicht wird diese Offenheit und das Farbspiel des Pavillons durch um 360° drehbare Türen, 
die sich im geöffneten Zustand an die Außenwände anlegen lassen, sowie eine transluzente 
Lamellenwand.
Der Pavillon wurde mit den Außenmaßen 4,86 m Breite, 6,98 m Länge und 3,09 m Höhe auf 
einer Grundfläche von knapp 35 m2 geplant. Er hat neben vielerlei Sitzgelegenheit auch einen 
seperat abschließbaren Thekenbereich enthalten.

i m  b a u  -  d e r  w e i s s e  pav i l l o n v o n b e g i n n b i s  f e r t i g s t e l l u n g

eingereicht  von Marie Dörbaum zum YOUNG ENGINEERS‘ SYMPOSIUM 2012 -  YES!,  Luzern 

der entwurf

Der weiße Pavillon.

Da diese über keine bauliche Zulassung verfügen, wurden sie statisch als nicht tragend ange-
setzt.
Zur Begrenzung der Verformung wurden im Bereich der Bodenelemente 2x24 mm starke Plat-
ten angeordnet. Im Wand- und Dachbereich waren hingegen 16 mm bzw. 24 mm starke Plat-
ten ausreichend.
Für sämtliche Verbindungen wurden Schrauben angesetzt.
Um die Beweglichkeit der Türen zu gewährleisten, wurde eine Doppelscharnierlösung ent-
wickelt. Diese besteht aus zwei, oben und unten miteinander verbundenen Stahlrohren, die 
sich jeweils um die eigenen Achse drehen können. Eine 360°-Drehung der einzelnenTüren ist 
somit möglich.
Innerhalb des Projektes sollen verschiedene Lösungen für die Fugen zwischen den einzelnen 
Modulen getestet werden. Es wurden Klebstreifen verschiedener Breite und eine Holzspach-
telmasse eingesetzt. 
Die PUR-Spritzbeschichtung konnte dann fugenlos aufgebracht werden.
Die Dachentwässerung des Pavillons erfolgt ausschließlich über Einschnürungen im Dach- 
und Wandbereich, eine sogenannte integrierte Regenrinne. An diesen Stellen wird die Dich-
tigkeit der Fugen nur über die aufgebrachte Polyurethan-Beschichtung erreicht. Ob dies auch 
langfristig möglich ist, wird unter anderem im angegliederten Forschungsprojekt untersucht.

die konstruktion

Die einzelnen Module den Pavillons wurden während der Wintermonate in der Versuchshal-
le des Instituts für Bauingenieurwesen vorgefertigt. 
Auf dem Hof, am geplanten Standort, wurde zunächst der Betonsockel gegossen und an-
schließend der benötigte Stahlrahmen aufgebracht.
Die einseitig mit OSB beplankten Elemente wurden vor Ort mit innen liegenden Schrauben 
zusammengefügt und nach dem Einheben der Dachelemente durch einen Montagekran von 
außen mit Pressplatten aus Polyurethan beplankt.
Die Spritzbeschichtung aus hochelastischem Polyurethan wurde außen und innen fugenlos 
auf sämtliche Teile des Pavillons aufgebracht.
In einem folgenden Arbeitsschritt wurde der Farbaufstrich - außen weiß und innen grün - 
aufgebracht.

der bauprozess

Mit dem Einsatz der Upcycling-Polyurethan-Pressplatten Purenit® und der Polyurethan-
Dickfilmbeschichtung PUR soll ein Holzfeuchteschutz getestet werden.

Bei dem, hier als Außenbeplankung eingesetzten, Purenit® handelt es sich um einen              
feuchteunempfindlichen und verrottungssicheren Werkstoff.
Hergestellt werden die Platten aus Abfällen der Polyurethan-Dämmschaumherstellung.
Bisher vorwiegend als Dämmmaterial verwendet, wird der Werkstoff am Projekt des Pavil-
lons für den Einsatz im Fassadenbereich von Holzkonstruktionen getestet.
Außerdem wurden innerhalb des Projekts Scher- und Zugfestigkeit von Schrauben in Pu-
renit® bestimmt, da sich die bisher bekannten Festigkeitswerte nicht auf den Einsatz als 
tragendes Material bezogen.

Bei der aufgebrachten Spritzbeschichtung handelt es sich um einen hochelastischen, dampf-
durchlässigen Werkstoff. Durch diese Eigenschaften können Risse im Untergrundsmaterial 
oder Aufweitungen in Arbeitsfugen sicher überbrückt werden.

Die Kombination beider Materialien erscheint ideal für den Einsatz als Witterungsschutz für 
Holzkonstruktionen. 

das forschungsprojekt

Aus denkmalschutztechnischen Gründen war 
es nicht möglich den Pflastersteinbelag des 
Geländes anzuheben. Für die Lagerung des 
Pavillon wurde daher ein höhenausgleichen-
der Betonsockel mit aufliegendem, umlaufen-
dem Stahlrahmen gewählt. Dieser wurde ge-
gen Abheben des Pavillons angesetzt.
Gebaut wurde in Holz-Tafel-Bauweise, modu-
lar in 6 Boden-, 4-Wand-, 4 Tür- und 3 Dach-
elementen. Die Ständer-Riegel-Konstruktion 
wurde aus Konstruktionsvollholz  mit einer in-
nenliegenden Beplankung aus tragenden OSB-
Platten vorgesehen.
Für die äußere Beplankung waren Purenit®-
Platten geplant. 


